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nahme von Patienten mit unzureichend eingestelltem Blut-
hochdruck und Herzinsuffizienz wird Ramipril 4,5 Jahre lang
mit Plazebo verglichen. Nach einer kürzlich veröffentlichten
Substudie aus HOPE ist von größeren Blutdruckdifferenzen
zwischen der Verum- und der Plazebogruppe auszugehen als
bisher angenommen. Bei 38 Patienten mit peripherer arteriel-
ler Verschlusskrankheit wird der Blutdruck zu Studienbeginn
und nach einem Jahr jeweils über 24 Stunden gemessen. Ra-
mipril senkt den 24-Stunden-Blutdruck gegenüber Plazebo
signifikant um 10/4 mmHg, hauptsächlich wegen deutlicher
nächtlicher Blutdrucksenkung um 17/8 mmHg. Da das Anti-
hypertensivum laut Studienprotokoll zur Nacht eingenom-
men wurde, dürfte die bisherige Angabe einer durchschnitt-
lichen Blutdruckdifferenz von 3/2 mmHg auf Grund punktu-
eller Messungen am Tag die tatsächliche Differenz zwischen
den Gruppen weit unterschätzen. Der Unterschied im Nacht/
Tag-Blutdruck-Verhältnis, wie er sich in der HOPE-Substu-
die zwischen Plazebo- und Ramiprilgruppe ergibt, wäre nach
entsprechenden Daten aus einer anderen Studie zur Hyperto-
nie (SYST-EUR*; a-t 1998; Nr. 6: 54-8) mit einem Anstieg
des relativen kardiovaskulären Risikos um mehr als 30% ver-
einbar (SVENSSON, P. et al.: Hypertension 2001; 38: e28-
e32). Die Senkung der Schlaganfallrate um 32% (von 4,9%
auf 3,4%), die in einer aktuellen Nachauswertung von HOPE
erneut hervorgehoben wird (BOSCH, J. et. al.: BMJ 2002;
324: 699-702), ließe sich demnach mit der blutdrucksenken-
den Wirksamkeit des Mittels erklären. Die Empfehlung der
Autoren, alle Patienten mit erhöhtem Schlaganfallrisiko unab-
hängig von ihren Blutdruckwerten mit Ramipril zu behan-
deln, ist unbegründet. Mittel der Wahl bei Bluthochdruck
sind die besser erprobten Diuretika und Betablocker. Auf
Grund der Einschlusskriterien (Aufnahme von Patienten ohne
und mit [un-]behandeltem Bluthochdruck) lässt sich aus der
HOPE-Studie zudem kein Nutzen einer antihypertensiven
Therapie normotensiver Patienten ableiten, –Red.

MEDIVITAN N – Rückfall in die fünfziger Jah-
re: „Am 30. des Monats bekam sie ein Knöllchen für zu
schnelles Fahren. (Zwei Monate vorher machte sie bei ihrem
Arzt eine MEDIVITAN N Aufbaukur.)” – wirbt Medice für
MEDIVITAN N mit dem Bild einer etwa 80-Jährigen hinter
dem Steuerrad (Ärzte Ztg. vom 3. Apr. 2002). Die älteren
Kollegen erinnern sich wahrscheinlich noch an die Werbelyrik

für Vitamin-B-Produkte in den
50er und 60er Jahren, als Merck
Vitamin B12 beispielsweise gegen
schlechtes Gedeihen, Schulmü-
digkeit, Konzentrationsstörungen
u.a. anpries. Vitamin B6- und
B12-haltige Injektionen wie ME-
DIVITAN N sind ausschließlich
zur Therapie und Prophylaxe von
Vitamin-B-Mangelzuständen zu-
gelassen. Jegliche Assoziation mit
„Aufbaukuren” ist daher unseri-

ös. Sollten die in der Werbung behaupteten „messbaren Ver-
besserungen im psychischen Bereich” zu Verkehrssünden ver-
leiten, wäre vor MEDIVITAN N dringend zu warnen, –Red.
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Schädigt Pestwurz die Leber? Nach mehrmonatiger

Einnahme des Pestwurz-Rhizomextraktes PETADOLEX (a-t
2001; 32: 4, 13) steigen bei einem Migränepatienten die Le-
berwerte massiv an. Vier Wochen später wird er wegen zu-
nehmender Verschlechterung des Gesundheitszustandes in die
Klinik eingewiesen. Eine infektiöse Ursache für die nekro-
tisierende Hepatitis lässt sich ausschließen. Mehrere Wochen
nach Absetzen des Wurzelstock-Extraktes kann der 58-Jährige
die  Klinik  mit  deutlich  gebesserten  Leberwerten verlassen
* SYST-EUR = Systolic Hypertension in Europe

(NETZWERK-Bericht 11.469). Auch heftige Bauchschmer-
zen und Fettstühle einer Patientin werden mit der zweimona-
tigen Einnahme von Pestwurz in Verbindung gebracht
(10.285). Während das Bundesinstitut für Arzneimittel und
Medizinprodukte (BfArM) keine Berichte über unerwünschte
Wirkungen an Leber und Galle dokumentiert (Schreiben vom
4. Okt. 2001), sind der Firma Weber & Weber insgesamt
drei Verdachtsberichte über Beeinträchtigung der Leberfunk-
tion, darunter einer über cholestatische Hepatitis, zugegan-
gen. Das Befinden der Betroffenen hat sich nach Absetzen ge-
bessert (Schreiben vom 15. Okt. 2001). In PETADOLEX
soll der Gehalt an leberkarzinogenen Pyrrolizidinalkaloiden
(a-t 1987; Nr. 3: 26-9) unterhalb der Nachweisgrenze liegen
(Weber und Weber: Schreiben vom 6. Nov. 2000). Pestwurz
ist nach Schöllkraut (PANCHELIDON N u.a.; a-t 1997; Nr.
11: 118) und Kava Kava (LAITAN u.a.; a-t 2000; 31: 64
und 2002; 33: 21) der dritte rezeptfreie Pflanzenextrakt, des-
sen potenzielle Lebertoxizität durch Spontanberichte auffällt.
Bei Verdacht auf Leberschäden in Verbindung mit Pestwurz-
Extrakt bitten wir um Mitteilung an unser NETZWERK
DER GEGENSEITIGEN INFORMATION (Erhebungsbo-
gen finden Sie auch im Internet unter www.arznei-
telegramm.de).

Lungenfibrose nach Barbexaclon (MALIASIN):
Unter langfristiger Einnahme von Barbexaclon (MALIASIN)
klagt ein Epilepsiepatient seit zwei Jahren über unklare Lun-
genbeschwerden. Einmal werden Lungenembolie mit undeut-
lichen Symptomen, ein anderes Mal Lungenblutungen ohne
Embolie festgestellt und lassen den Verdacht auf Lungenfi-
brose aufkommen (NETZWERK-Bericht 11.550). Das nur
in wenigen Ländern erhältliche Antiepileptikum Barbexaclon
spaltet sich im Organismus in Phenobarbital (LUMINAL
u.a.) und Propylhexedrin (EVENTIN), einen Appetithem-
mer, der in den 80er Jahren wie andere amphetaminartige
Appetithemmer wegen des Risikos pulmonaler Hypertonie
zunächst verschreibungspflichtig wurde. Später folgte die
Marktrücknahme. Das stimulierende Sympathomimetikum
soll die sedierende Wirkung des Barbiturats mildern. Aussage-
kräftige Belege fehlen hierfür. In der Fachinformation zu Bar-
bexaclon wird eingeräumt, dass eine Hypertonie der Lungen-
arterien „nicht ausgeschlossen werden” kann (BC Biochemie:
Fachinformation MALIASIN, Stand Feb. 2002). Bei Lun-
genbeschwerden in Verbindung mit der Therapie ist an eine
Lungenfibrose zu denken. Wir erachten die Barbiturat-Stimu-
lans-Kombination als unvertretbar und überholt. In gängigen
Empfehlungen zur antikonvulsiven Therapie wird sie nicht
berücksichtigt, –Red.
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BLIND DURCH SILDENAFIL (VIAGRA)?

Anhaltende Verschlechterung des Sehvermögens unter der
Einnahme von Sildenafil (VIAGRA) beschreiben wir in a-t
2000; 31: 40. Jetzt berichten US-amerikanische Augenärzte
über einseitiges verschwommenes Sehen und andere Sehstö-
rungen bei fünf Sildenafil-Verwendern im Alter von 42 bis
69 Jahren.1 Die ophthalmologische Untersuchung einige Ta-
ge danach lässt am betroffenen Auge untere Gesichtsfeldaus-
fälle sowie Ödeme der Papille mit oder ohne Hämorrhagien
im Sinne einer nicht-arteriitischen anterioren ischämischen
Opticus-Neuropathie (AION) erkennen.

Vier Patienten bemerken die Sehstörungen Minuten bis
Stunden nach der Einnahme, nur einer nach erstmaliger Ver-
wendung. Dem fünften fällt erst nach mehr als ein Jahr langer
wöchentlicher Einnahme eine progrediente Verschlechterung
des Sehens auf. Drei Patienten berichteten über akute Augen-
schmerzen, einer über Kopfschmerzen. Gesichtsfeldausfälle
und Verlust der Sehleistung sind irreversibel. In einer Neben-
wirkungsstudie sind ebenfalls Kopfschmerzen, Störungen des
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